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Gesetzentwurf  
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes 
zu der Europäischen Charta vom 15. Oktober 1985 
der kommunalen Selbstverwaltung 

A. Zielsetzung 

Die Charta verpflichtet die Vertragsstaaten, ihren kommunalen 
Gebietskörperschaften ein hohes Maß an Selbstverwaltung zu geben, 
dem der Rechtsstand in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
entspricht. 

B. Lösung 

Mit dem Vertragsgesetz sollen die verfassungsmäßigen Vorausset-
zungen für die Ratifizierung der Charta geschaffen werden. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (132) — 201 00 — Ko 4/86 Bonn, den 30. September 1986 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwu rf 
 eines Gesetzes zu der Europäischen Charta vom 15. Oktober 1985 der 

kommunalen Selbstverwaltung mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Der Wortlaut der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung in 
englischer, französischer und deutscher Sprache sowie die Denkschrift zu der 
Charta sind gleichfalls beigefügt.  

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 568. Sitzung am 26. September 1986 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf 
keine Einwendungen zu erheben. 

Kohl 
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Entwurf eines Gesetzes 
zu der Europäischen Charta vom 15. Oktober 1985 

der kommunalen Selbstverwaltung 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Der in Straßburg am 15. Oktober 1985 von der Bundes-

republik Deutschland unterzeichneten Europäischen 
Charta der kommunalen Selbstverwaltung wird zuge-
stimmt. Die Charta wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 
Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land 

Berlin die Anwendung dieses Gesetzes feststellt. 

Artikel 3 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft . 

(2) Der Tag, an dem die Charta nach ihrem Artikel 15 für 
die Bundesrepublik Deutschland in Kraft  tritt, ist im Bun-
desgesetzblatt bekanntzugeben. 

Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 
Auf die Charta findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes Anwendung, da sie sich auf Gegenstände der 
Bundesgesetzgebung bezieht. 

Zu Artikel 2 
Die Charta soll auch auf das Land Berlin Anwendung 
finden; das Gesetz enthält daher die übliche Berlin

-

Klausel. 

Zu Artikel 3 
Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erforder-
nis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem die Charta nach 
ihrem Artikel 15 für die Bundesrepublik Deutschland in 
Kraft  tritt, im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Ausfüh-
rung des Gesetzes und die Anwendung der Charta nicht 
mit Kosten belastet. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
besonders auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu 
erwarten. 
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Europäische Charta 
der kommunalen Selbstverwaltung 

European Charter 
of Local Self-Government 

Charte européenne 
de l'autonomie locale 

(Übersetzung) 

Preamble 

The member States of the Council of 
Europe, signatory hereto, 

Considering that the aim of the Council 
of Europe is to achieve a greater unity 
between its members for the purpose of 
safeguarding and realising the ideals and 
principles which are their common heri-
tage; 

Considering that one of the methods by 
which this aim is to be achieved is through 
agreements in the administrative field; 

Considering that the local authorities 
are one of the main foundations of any 
democratic regime; 

Considering that the right of citizens to 
participate in the conduct of public affairs 
is one of the democratic principles that 
are shared by all member States of the 
Council of Europe; 

Convinced that it is at local level that 
this right can be most directly exercised; 

Convinced that the existen ce  of local 
authorities with real responsibilities can 
provide an administration which is both 
effective and close to the citizen; 

Aware that the safeguarding and rein-
forcement of local self-government in the 
different European countries is an impo rt

-ant contribution to the construction of a 
Europe based on the principles of democ-
racy and the decentralisation of power; 

Asserting that this entails the existence 
of local authorities endowed with demo-
cratically constituted decision-making 
bodies and possessing a wide degree of 
autonomy with regard to their responsi-
bilities, the ways and means by which 

Préambule 
Les Etats membres du Conseil de 

l'Europe, signataires de la présente 
Charte, 

Considérant que le but du Conseil de 
l'Europe est de réaliser une union plus 
étroite entre ses membres afin de sauve-
garder et de promouvoir les idéaux et les 
principes qui sont leur patrimoine com-
mun; 

Considérant qu'un des moyens par les-
quels ce but sera réalisé est la conclusion 
d'accords dans le domaine administratif; 

Considérant que les collectivités loca-
les sont l'un des principaux fondements 
de tout régime démocratique; 

Considérant que le droit des citoyens 
de participer à la gestion des affaires 
publiques fait partie des principes démo-
cratiques communs à tous les Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe; 

Convaincus que c'est au niveau local 
que ce droit peut être exercé le plus direc-
tement; 

Convaincus que l'existence de collecti-
vités locales investies de responsabilités 
effectives permet une administration à la 
fois efficace et proche du citoyen; 

Conscients du fait que la défense et le 
renforcement de l'autonomie locale dans 
les différents pays d'Europe représentent 
une contribution importante à la cons-
truction d'une Europe fondée sur les prin-
cipes de la démocratie et de la décentra-
lisation du pouvoir; 

Affirmant que cela suppose l'existence 
de collectivités locales dotées d'organes 
de décision démocratiquement consti-
tués et bénéficiant d'une large autonomie 
quant aux compétences, aux modalités 
d'exercice de ces dernières et aux 

Präambel 

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die 
diese Charta unterzeichnen — 

in der Erwägung, daß es das Ziel des 
Europarats ist, eine engere Verbindung 
zwischen seinen Mitgliedern herzustel-
len, um die Ideale und Grundsätze, die ihr 
gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und 
zu verwirklichen; 

in der Erwägung, daß ein Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles der Abschluß 
von Abkommen auf dem Gebiet der Ver-
waltung ist; 

in der Erwägung, daß die kommunalen 
Gebietskörperschaften eine der wesentli-
chen Grundlagen jeder demokratischen 
Staatsform sind; 

in der Erwägung, daß das Recht der 
Bürger auf Mitwirkung an den öffentlichen 
Angelegenheiten einer der demokrati-
schen Grundsätze ist, die allen Mitglied-
staaten des Europarats gemeinsam sind; 

überzeugt, daß dieses Recht auf kom-
munaler Ebene am unmittelbarsten aus-
geübt werden kann; 

überzeugt, daß das Bestehen kommu-
naler Gebietskörperschaften mit echten 
Zuständigkeiten eine zugleich wirkungs-
volle und bürgernahe Verwaltung ermög-
licht; 

in dem Bewußtsein, daß der Schutz und 
die Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung in den verschiedenen europäi-
schen Staaten einen wichtigen Beitrag 
zum Aufbau eines Europa darstellen, das 
sich auf die Grundsätze der Demokratie 
und der Dezentralisierung der Macht 
gründet; 

in Bekräftigung ihrer Auffassung, daß 
es hierzu des Bestehens kommunaler 
Gebietskörperschaften bedarf, die über 
demokratisch bestellte Entscheidungsor-
gane verfügen und weitgehende Selb-
ständigkeit hinsichtlich ihrer Zuständig- 
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those responsibilities are exercised and 
the resources required for their fulfilment, 

Have agreed as follows: 

Article 1 
The Parties undertake to consider 

themselves bound by the following arti-
cles in the manner and to the extent pre-
scribed in Art icle 12 of this Charter. 

Part  I 

Article 2 

Constitutional 
and legal foundation for 

local self-government 
The principle of local self-government 

shall be recognised in domestic legisla-
tion, and where practicable in the consti-
tution. 

Article 3 
Concept 

of local self-government 
1. Local self-government denotes the 

right and the ability of local authorities, 
within the limits of the law, to regulate and 
manage a substantial share of public 
affairs under their own responsibility and 
in the interests of the local population. 

2.This right shall be exercised by coun-
cils or assemblies composed of members 
freely elected by secret ballot on the 
basis of direct, equal, universal suffrage, 
and which may possess executive organs 
responsible to them. This provision shall 
in no way affect recourse to assemblies of 
citizens, referendums or any other form of 
direct citizen pa rticipation where it is per-
mitted by statute. 

Article 4 

Scope of local self-government 
1. The basic powers and responsibi-

lities of local authorities shall be pre-
scribed by the constitution or by statute. 
However, this provision shall not prevent 
the attribution to local authorities of 
powers and responsibilities for specific 
purposes in accordance with the law. 

2. Local authorities shall, within the 
limits of the law, have full discretion to 
exercise their initiative with regard to any 
matter which is not excluded from their 
competence nor assigned to any other 
authority. 

3. Public responsibilities shall generally 
be exercised, in preference, by those 

moyens nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur mission, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Les Parties s'engagent à se considérer 
comme liées par les articles suivants de 
la manière et dans la mesure prescrites 
par l'article 12 de cette Charte. 

Partie I 

Article 2 
Fondement constitutionnel et légal de 

l'autonomie locale 

Le principe de l'autonomie locale doit 
être reconnu dans la législation interne 
et, autant que possible, dans la Constitu-
tion. 

Article 3 
Concept de l'autonomie locale 

1. Par autonomie locale, on entend le 
droit et la capacité effective pour les col-
lectivités locales de régler et de gérer, 
dans le cadre de la loi, sous leur propre 
responsabilité et au profit de leurs popu-
lations, une part importante des affaires 
publiques. 

2. Ce droit est exercé par des conseils 
ou assemblées composés de membres 
élus au suffrage libre, secret, égalitaire, 
direct et universel et pouvant disposer 
d'organes exécutifs responsables devant 
eux. Cette disposition ne porte pas préju-
dice au recours aux assemblées de 
citoyens, au référendum ou à toute autre 
forme de participation directe des 
citoyens là ou elle est permise par la loi. 

Article 4 
Portée de l'autonomie locale 

1. Les compétences de base des col-
lectivités locales sont fixées par la Cons-
titution ou par la loi. Toutefois, cette dis-
position n'empêche pas l'attribution aux 
collectivités locales de compétences à 
des fins spécifiques, conformément à la 
loi. 

2. Les collectivités locales ont, dans le 
cadre de la loi, toute latitude pour exercer 
leur initiative pour toute question qui n'est 
pas exclue de leur compétence ou attri-
buée à une autre autorité. 

3. L'exercice des responsabilités publi-
ques doit, de façon générale, incomber, 

keiten, der Art  und Weise, in der sie diese 
Zuständigkeiten ausüben, und der zur Er-
füllung ihrer Aufgabe erforderlichen Mittel 
besitzen — 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Die Vertragsparteien gehen die Ver-

pflichtung ein, sich durch die folgenden 
Artikel in der Weise und in dem Umfang, 
die in Artikel 12 vorgeschrieben sind, als 
gebunden zu betrachten. 

Teil I 

Artikel 2 

Verfassungsmäßige und 
rechtliche Grundlage 

der kommunalen Selbstverwaltung 
Der Grundsatz der kommunalen Selbst-

verwaltung wird in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und nach Möglichkeit 
in der Verfassung anerkannt. 

Artikel 3 
Begriff der kommunalen 

Selbstverwaltung 
(1) Kommunale Selbstverwaltung be-

deutet das Recht und die tatsächliche 
Fähigkeit der kommunalen Gebietskör-
perschaften, im Rahmen der Gesetze 
einen wesentlichen Teil der öffentlichen 
Angelegenheiten in eigener Verantwor-
tung zum Wohl ihrer Einwohner zu regeln 
und zu gestalten. 

(2) Dieses Recht wird von Räten oder 
Versammlungen ausgeübt, deren Mitglie-
der aus freien, geheimen, gleichen, unmit-
telbaren und allgemeinen Wahlen hervor-
gegangen sind und die über Exekutivor-
gane verfügen können, die ihnen gegen-
über verantwortlich sind. Der Rückgriff auf 
Bürgerversammlungen, Volksabstimmun-
gen oder jede sonstige Form unmittelba-
rer Beteiligung der Bürger, sofern dies 
gesetzlich zulässig ist, wird dadurch nicht 
berührt. 

Artikel 4 
Umfang der kommunalen 

Selbstverwaltung 
(1) Die grundlegenden Zuständigkeiten 

der kommunalen Gebietskörperschaften 
werden durch die Verfassung oder durch 
Gesetz festgelegt. Diese Bestimmung 
schließt jedoch nicht aus, daß den kom-
munalen Gebietskörperschaften im Ein-
klang mit dem Gesetz Zuständigkeiten zu 
bestimmten Zwecken übertragen werden. 

(2) Die kommunalen Gebietskörper-
schaften haben im Rahmen der Gesetze 
das Recht, sich mit allen Angelegenhei-
ten zu befassen, die nicht von ihrer 
Zuständigkeit ausgeschlossen oder einer 
anderen Stelle übertragen sind. 

(3) Die Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben obliegt im allgemeinen vorzugs- 
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authorities which are closest to the citi-
zen. Allocation of responsibility to another 
authority should weigh up the extent and 
nature of the task and requirements of 
efficiency and economy. 

4. Powers given to local authorities 
shall normally be full and exclusive. They 
may not be undermined or limited by an-
other, central or regional, authority except 
as provided for by the law. 

5. Where powers are delegated to them 
by a central or regional authority, local 
authorities shall, insofar as possible, be 
allowed discretion in adapting their exer-
cise to local conditions. 

6. Local authorities shall be consulted, 
insofar as possible, in due time and in an 
appropriate way in the planning and deci-
sion-making processes for all matters 
which concern them directly. 

Article 5 

Protection 
of local authority boundaries 

Changes in local authority boundaries 
shall not be made without prior consulta-
tion of the local communities concerned, 
possibly by means of a referendum where 
this is permitted by statute. 

Article 6 
Appropriate administrative structures 
and resources for the tasks of local 

authorities 

1. Without prejudice to more general 
statutory provisions, local authorities 
shall be able to determine their own inter-
nal administrative structures in order to 
adapt them to local needs and ensure 
effective management. 

2. The conditions of se rvice of local 
government employees shall be such as 
to permit the recruitment of high-quality 
staff on the basis of merit and compe-
tence; to this end adequate training 
opportunities, remuneration and career 
prospects shall be provided. 

Article 7 
Conditions under which responsibilities 

at local level are exercised 

1. The conditions of office of local 
elected representatives shall provide for 
free exercise of their functions. 

2. They shall allow for appropriate 
financial compensation for expenses 

de préférence, aux autorités les plus pro-
ches des citoyens. L'attribution d'une 
responsabilité à une autre autorité doit 
tenir compte de l'ampleur et de la nature 
de la tâche et des exigences d'efficacité 
et d'économie. 

4. Les compétences confiées aux col-
lectivités locales doivent être normale-
ment pleines et entières. Elles ne peuvent 
être mises en cause ou limitées par une 
autre autorité, centrale ou régionale, que 
dans le cadre de la loi. 

5. En cas de délégation des pouvoirs 
par une autorité centrale ou régionale, les 
collectivités locales doivent jouir, autant 
qu'il est possible, de la liberté d'adapter 
leur exercice aux conditions locales. 

6. Les collectivités locales doivent être 
consultées, autant qu'il est possible, en 
temps utile et de façon appropriée, au 
cours des processus de planification et 
de décision pour toutes les questions qui 
les concernent directement. 

Article 5 

Protection des limites territoriales 
des collectivités locales 

Pour toute modification des limites ter-
ritoriales locales, les collectivités locales 
concernées doivent être consultées 
préalablement, éventuellement par voie 
de référendum là où la loi le permet. 

Article 6 
Adéquation des structures et des 

moyens administratifs aux missions 
des collectivités locales 

1. Sans préjudice de dispositions plus 
générales créées par la loi, les .collectivi-
tés locales doivent pouvoir définir elles-
mêmes les structures administratives 
internes dont elles entendent se doter, en 
vue de les adapter à leurs besoins spéci-
fiques et afin de permettre une gestion 
efficace. 

2. Le statut du personnel des collectivi-
tés locales doit permettre un recrutement 
de qualité, fondé sur les principes du 
mérite et de la compétence; à cette fin, il 
doit réunir des conditions adéquates de 
formation, de rémunération et de pers-
pectives de carrière. 

Article 7 

Conditions de l'exercice des 
responsabilités au niveau local 

1.Le statut des élus locaux doit assurer 
le libre exercice de leur mandat. 

2. Il doit permettre la compensation 
financière adéquate des frais entraînés 

weise den Behörden, die den Bürgern am 
nächsten sind. Bei der Aufgabenzuwei-
sung an andere Stellen sollte Umfang und 
Art  der Aufgabe sowie den Erfordernissen 
der Wirksamkeit und Wi rtschaftlichkeit 
Rechnung getragen werden. 

(4) Die den kommunalen Gebietskör-
perschaften übertragenen Zuständigkei-
ten sind in der Regel umfassend und aus-
schließlich. Sie sollen von einer anderen 
zentralen oder regionalen Stelle nicht 
ausgehöhlt oder eingeschränkt werden, 
es sei denn, daß dies gesetzlich vorgese-
hen ist. 

(5) Werden den kommunalen Gebiets-
körperschaften von einer zentralen oder 
regionalen Stelle Befugnisse übertragen, 
so muß es ihnen soweit wie möglich frei-
gestellt werden, deren Ausübung an die 
örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

(6) Die kommunalen Gebietskörper-
schaften werden soweit wie möglich bei 
Planungs- und Entscheidungsprozessen 
für alle Angelegenheiten, die sie unmittel-
bar betreffen, rechtzeitig und in geeigne-
ter Weise angehört. 

Artikel 5 
Schutz der Grenzen der kommunalen 

Gebietskörperschaften 
Bei Änderungen der Grenzen kommu-

naler Gebietskörperschaften sind die 
betroffenen Gebietskörperschaften vor-
her anzuhören, gegebenenfalls im Weg 
einer Volksabstimmung, sofern es ge-
setzlich zulässig ist. 

Artikel 6 

Angemessene Verwaltungsstrukturen 
und Ausstattung für die Aufgaben der 

kommunalen Gebietskörperschaften 
(1) Unbeschadet allgemeinerer gesetz-

licher Bestimmungen müssen die kom-
munalen Gebietskörperschaften in der 
Lage sein, ihre internen Verwaltungs-
strukturen selbst zu bestimmen, um sie 
den örtlichen Bedürfnissen anpassen und 
eine wirksame Geschäftsabwicklung ge-
währleisten zu können. 

(2) Die Beschäftigungsbedingungen für 
die Bediensteten der kommunalen 
Gebietskörperschaften müssen die 
Gewinnung von qualifiziertem Personal 
auf der Grundlage von Leistung und Befä-
higung ermöglichen; zu diesem Zweck 
sind angemessene Ausbildungsmöglich-
keiten, Bezahlungs- und Laufbahnbedin-
gungen vorzusehen. 

Artikel 7 
Bedingungen für die Wahrnehmung der 

Aufgaben auf kommunaler Ebene 
(1) Die Rechtsstellung der gewählten 

Kommunalvertreter muß die freie Aus-
übung ihres Amts gewährleisten. 

(2) Sie muß eine angemessene Ent-
schädigung für Kosten, die durch die 
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incurred in the exercise of the office in 
question as well as, where appropriate, 
compensation for loss of earnings or re-
muneration for work done and corre-
sponding social welfare protection. 

3. Any functions and activities which 
are deemed incompatible with the holding 
of local elective office shall be determined 
by statute or fundamental legal principles. 

Article 8 
Administrative supervision of local 

authorities' activities 
1. Any administrative supervision of 

local authorities may only by exercised 
according to such procedures and in such 
cases as are provided for by the constitu-
tion or by statute. 

2. Any administrative supervision of the 
activities of the local authorities shall nor-
mally aim only at ensuring compliance 
with the law and with constitutional prin-
ciples. Administrative supervision may 
however be exercised with regard to 
expediency by higher-level authorities in 
respect of tasks the execution of which is 
delegated to local authorities. 

3. Administrative supervision of local 
authorities shall be exercised in such a 
way as to ensure that the inte rvention of 
the controlling authority is kept in propor-
tion to the importance of the interests 
which it is intended to protect. 

Article 9 
Financial resources 
of local authorities 

1. Local authorities shall be entitled, 
within national economic policy, to ad-
equate financial resources of their own, of 
which they may dispose freely within the 
framework of their powers. 

2. Local authorities' financial resources 
shall be commensurate with the respon-
sibilities provided for by the constitution 
and the law. 

3. Part  at least of the financial 
resources of local authorities shall derive 
from local taxes and charges of which, 
within the limits of statute, they have the 
power to determine the rate. 

4. The financial systems on which 
resources available to local authorities 
are based shall be of a sufficiently diver-
sified and buoyant nature to enable them 
to keep pace as far as practically possible 
with the real evolution of the cost of car-
rying out their tasks.  

par l'exercice du mandat ainsi que, le cas 
échéant, la compensation financière des 
gains perdus ou une rémunération du tra-
vail accompli et une couverture sociale 
correspondante. 

3. Les fonctions et activités incompati-
bles avec le mandat d'élu local ne peu-
vent être fixées que par la loi ou par des 
principes juridiques fondamentaux. 

Article 8 

Contrôle administratif des actes des 
collectivités locales 

1. Tout contrôle administratif sur les 
collectivités locales ne peut être exercé 
que selon les formes et dans les cas pré-
vus par la Constitution ou par la loi. 

2. Tout contrôle administratif des actes 
des collectivités locales ne doit normale-
ment viser qu'à assurer le respect de la 
légalité et des principes constitutionnels. 
Le contrôle administratif peut, toutefois, 
comprendre un contrôle de l'opportunité 
exercé par des autorités de niveau supé-
rieur en ce qui concerne les tâches dont 
l'exécution est déléguée aux collectivités 
locales. 

3. Le contrôle administratif des collecti-
vités locales doit être exercé dans le re-
spect d'une proportionnalité entre 
l'ampleur de l'intervention de l'autorité de 
contrôle et l'importance des intérêts 
qu'elle entend préserver. 

Article 9 
Les ressources financières des 

collectivités locales 
1. Les collectivités locales ont droit, 

dans le cadre de la politique économique 
nationale, à des ressources propres suf-
fisantes dont elles peuvent disposer 
librement dans l'exercice de leurs compé-
tences. 

2. Les ressources financières des col-
lectivités locales doivent être proportion-
nées aux compétences prévues par la 
Constitution ou la loi. 

3. Une partie au moins des ressources 
financières des collectivités locales doit 
provenir de redevances et d'impôts 
locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le 
taux, dans les limites de la loi. 

4. Les systèmes financiers sur lesquels 
reposent les ressources dont disposent 
les collectivités locales doivent être de 
nature suffisamment diversifiée et évolu-
tive pour leur permettre de suivre, autant 
que possible dans la pratique, l'évolution 
réelle des coûts de l'exercice de leurs 
compétences. 

Amtsausübung entstehen, und gegebe-
nenfalls eine Entschädigung für Ver-
dienstausfälle oder ein Entgelt für gelei-
stete Arbeit mit entsprechender sozialer 
Sicherung ermöglichen. 

(3) Ämter und Tätigkeiten, die mit dem 
Amt eines gewählten Kommunalvertre-
ters unvereinbar sind, können nur durch 
Gesetz oder grundlegende Rechtsprinzi-
pien bestimmt werden. 

Artikel 8 

Verwaltungsaufsicht über die Tätigkeit 
der kommunalen Gebietskörperschaften 

(1) Jede Verwaltungsaufsicht über die 
kommunalen Gebietskörperschaften darf 
nur in der Weise und in den Fällen ausge-
übt werden, die durch die Verfassung 
oder das Gesetz vorgesehen sind. 

(2) Jede Verwaltungsaufsicht über die 
Tätigkeit der kommunalen Gebietskör-
perschaften darf in der Regel nur bezwek-
ken, die Einhaltung der Gesetze und Ver-
fassungsgrundsätze sicherzustellen. Die 
Verwaltungsaufsicht kann jedoch bei Auf-
gaben, deren Durchführung den kommu-
nalen Gebietskörperschaften übertragen 
wurde, eine Kontrolle der Zweckmäßig-
keit durch die übergeordneten Behörden 
umfassen. 

(3) Die Verwaltungsaufsicht über die 
kommunalen Gebietskörperschaften muß 
so ausgeübt werden, daß die Verhältnis-
mäßigkeit zwischen dem Gewicht der 
Aufsichtsmaßnahme und der Bedeutung 
der von ihr zu schützenden Interessen 
gewahrt bleibt. 

Artikel 9 

Finanzmittel der kommunalen Gebiets

-

körperschaften 
(1) Die kommunalen Gebietskörper-

schaften haben im Rahmen der nationa-
len Wi rtschaftspolitik Anspruch auf ange-
messene Eigenmittel, über die sie in Aus-
übung ihrer Zuständigkeiten frei verfügen 
können. 

(2) Die Finanzmittel der kommunalen 
Gebietskörperschaften müssen in ange-
messenem Verhältnis zu den durch die 
Verfassung oder das Gesetz vorgesehe-
nen Zuständigkeiten stehen. 

(3) Die Finanzmittel der kommunalen 
Gebietskörperschaften müssen zumin-
dest teilweise aus kommunalen Steuern 
und Gebühren stammen, bei denen sie 
das Recht haben, den Hebesatz im 
gesetzlichen Rahmen festzusetzen. 

(4) Die Finanzierungssysteme, auf 
denen die Mittel beruhen, die den kommu-
nalen Gebietskörperschaften zur Verfü-
gung stehen, müssen ausreichend vielfäl-
tig und dynamisch gestaltet sein, damit 
diese soweit wie praktisch möglich in die 
Lage versetzt werden, mit der tatsächli-
chen Entwicklung der Kosten für die Aus-
übung ihrer Zuständigkeiten Schritt zu 
halten. 
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5. The protection of financially weaker 
local authorities calls for the institution of 
financial equalisation procedures or 
equivalent measures which are designed 
to correct the effects of the unequal dis-
tribution of potential sources of finance 
and of the financial burden they must sup-
port. Such procedures or measures shall 
not diminish the discretion local authori-
ties may exercise within their own sphere 
of responsibility. 

6. Local authorities shall be consulted, 
in an appropriate manner, on the way in 
which redistributed resources are to be 
allocated to them. 

7. As far as possible, grants to local 
authorities shall not be earmarked for the 
financing of specific projects. The provi-
sion of grants shall not remove the basic 
freedom of local authorities to exercise 
policy discretion within their own jurisdic-
tion. 

8. For the purpose of borrowing for 
capital investment, local authorities shall 
have access to the national capital mar-
ket within the limits of the law. 

Article 10 
Local authorities' 
right to associate 

1. Local authorities shall be entitled, in 
exercising their powers, to co-operate 
and, Within the framework of the law, to 
form consortia with other local authorities 
in order to carry  out tasks of common 
interest. 

2.The entitlement of local authorities to 
belong to an association for the protec-
tion and promotion of their common inter-
ests and to belong to an international 
association of local authorities shall be 
recognised in each State. 

3. Local authorities shall be entitled, 
under such conditions as may be pro-
vided for by the law, to co-operate with 
their counterparts in other States. 

Article 11 
Legal protection of local 

self-government 
Local authorities shall have the right of 

recourse to a judicial remedy in order to 
secure free exercise of their powers and 
respect for such principles of local self

-

government as are enshrined in the con-
stitution or domestic legislation. 

5. La protection des collectivités loca-
les financièrement plus faibles appelle la 
mise en place de procédures de péréqua-
tion financière ou des mesures équivalen-
tes destinées à corriger les effets de la 
répartition inégale des sources potentiel-
les de financement ainsi que des charges 
qui leur incombent. De telles procédures 
ou mesures ne doivent pas réduire la 
liberté d'option des collectivités locales 
dans leur propre domaine de responsabi-
lité. 

6. Les collectivités locales doivent être 
consultées, d'une manière appropriée, 
sur les modalités de l'attribution à celles-
ci des ressources redistribuées. 

7. Dans la mesure du possible, les sub-
ventions accordées aux collectivités 
locales ne doivent pas être destinées au 
financement de projets spécifiques. 
L'octroi de subventions ne doit pas porter 
atteinte à la liberté fondamentale de la 
politique des collectivités locales dans 
leur propre domaine de compétence. 

8. Afin de financer leurs dépenses 
d'investissement, les collectivités locales 
doivent avoir accès, conformément à la 
loi, au marché national des capitaux. 

Article 10 
Le droit d'association 

des collectivités locales 

1. Les collectivités locales ont le droit, 
dans l'exercice de leurs compétences, de 
coopérer et, dans le cadre de la loi, de 
s'associer avec d'autres collectivités 
locales pour la réalisation de tâches 
d'intérêt commun. 

2. Le droit des collectivités locales 
d'adhérer à une association pour la pro-
tection et la promotion de leurs intérêts 
communs et celui d'adhérer à une asso-
ciation internationale de collectivités 
locales doivent être reconnus dans cha-
que Etat. 

3. Les collectivités locales peuvent, 
dans des conditions éventuellement pré-
vues par la loi, coopérer avec les collec-
tivités d'autres Etats. 

Article 11 
Protection légale 

de l'autonomie locale 
Les collectivités locales doivent dispo-

ser d'un droit de recours juridictionnel afin 
d'assurer le libre exercice de leurs com-
pétences et le respect des principes 
d'autonomie locale qui sont consacrés 
dans la Constitution ou la législation 
interne. 

(5) Der Schutz der finanziell schwäche-
ren kommunalen Gebietskörperschaften 
erfordert die Einführung von Finanzaus-
gleichsverfahren oder gleichwertigen 
Maßnahmen, die zum Ausgleich der Aus-
wirkungen ungleicher Verteilung der 
möglichen Finanzierungsquellen und der 
Kostenlasten bestimmt sind. Derartige 
Verfahren oder Maßnahmen dürfen die 
Entscheidungsfreiheit der kommunalen 
Gebietskörperschaften in ihrem eigenen 
Verantwortungsbereich nicht schmälern. 

(6) Die kommunalen Gebietskörper-
schaften werden auf geeignetem Weg zu 
der Frage angehört, in welcher Weise 
ihnen umverteilte Mittel zugeteilt werden 
sollen. 

(7) Soweit möglich werden Zuweisun-
gen an die kommunalen Gebietskörper-
schaften nicht zur Finanzierung bestimm-
ter Vorhaben vorgesehen. Die Gewäh-
rung von Zuweisungen darf die grund-
sätzliche Freiheit der kommunalen Ge-
bietskörperschaften, die Politik in ihrem 
eigenen Zuständigkeitsbereich zu be-
stimmen, nicht beeinträchtigen. 

(8) Zur Finanzierung ihrer Investitions-
ausgaben haben die kommunalen 
Gebietskörperschaften im Rahmen der 
Gesetze Zugang zum Nationalen Kapital-
markt. 

Artikel 10 
Vereinigungsrecht der kommunalen 

Gebietskörperschaften 
(1) Die kommunalen Gebietskörper-

schaften sind bei der Ausübung ihrer 
Zuständigkeiten berechtigt, zusammen-
zuarbeiten und im Rahmen der Gesetze 
Verbände zu bilden, um Aufgaben von ge-
meinsamem Interesse durchzuführen. 

(2) Das Recht der kommunalen 
Gebietskörperschaften, einer Vereini-
gung zum Schutz und zur Förderung ihrer 
gemeinsamen Interessen anzugehören, 
und ihr Recht, einer internationalen Verei-
nigung kommunaler Gebietskörperschaf-
ten anzugehören, werden von jedem 
Staat anerkannt. 

(3) Die kommunalen Gebietskörper-
schaften sind berechtigt, im Rahmen der 
vom Gesetzvorgebenen Bedingungen mit 
den kommunalen Gebietskörperschaften 
anderer Staaten zusammenzuarbeiten. 

Artikel 11 
Rechtsschutz der kommunalen Selbst- verwaltung 

Den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten muß der Rechtsweg offenstehen, um 
die freie Ausübung ihrer Zuständigkeiten 
und die Achtung derjenigen Grundsätze 
der kommunalen Selbstverwaltung si-
cherzustellen, die in der Verfassung oder 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
niedergelegt sind. 
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Part  II 
Miscellaneous provisions 

Article 12 

Undertakings 

1. Each Party undertakes to consider 
itself bound by at least twenty paragraphs . 

of Part  I of the Charter, at least ten of 
which shall be selected from among the 
following paragraphs: 

Article 2, 
Article 3, paragraphs 1 and 2, 
Article 4, paragraphs 1, 2 and 4, 
Article 5, 
Article 7, paragraph 1, 
Article 8, paragraph 2, 
Article 9, paragraphs 1, 2 and 3, 
Article 10, paragraph 1, 
Article 11. 

2. Each Contracting State, when 
depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval, shall notify the 
Secretary General of the Council of 
Europe of the paragraphs selected in 
accordance with the provisions of para-
graph 1 of this Article. 

3. Any Party may, at any later time, no-
tify to the Secretary General that it con-
siders itself bound by any paragraphs of 
this Charter which it has not already 
accepted under the terms of paragraph 1 
of this Article. Such undertakings subse-
quently given shall be deemed to be an 
integral part  of the ratification, accept-
ance or approval of the Party so notifying, 
and shall have the same effect as from the 
first day of the month following the expira-
tion of a period of three months after the 
date of the receipt of the notification by 
the Secretary General. 

Article 13 
Authorities 

to which the Charter applies 
The principles of local self-government 

contained in the present Charter apply to 
all the categories of local authorities 
existing within the territory of the Party. 
However, each Party may, when deposit-
ing its instrument of ratification, accept-
ance or approval, specify the categories 
of local or regional authorities to which it 
intends to confine the scope of the Char-
ter or which it intendsxclude from its 
scope. It may also include further catego-
ries of local or regional authorities within 
the scope of the Charter by subsequent 
notification to the Secretary General of 
the Council of Europe. 

Partie II 
Dispositions diverses 

Article 12 

Engagements 

1. Toute Partie s'engage à se considé-
rer comme liée par vingt au moins des 
paragraphes de la partie I de la Charte 
dont au moins dix sont choisis parmi les 
paragraphes suivants: 

article 2, 
article 3, paragraphes 1 et 2, 
article 4, paragraphes 1, 2 et 4, 
article 5, 
article 7, paragraphe 1, 
article 8, paragraphe 2, 
article 9, paragraphes 1, 2 et 3, 
article 10, paragraphe 1, 
article 11. 

2. Chaque Etat contractant, au moment 
du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d'acceptation ou d'approbation, 
notifie au Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe les paragraphes choisis 
conformément à la disposition du para-
graphe 1 du présent article. 

3. Toute Partie peut, à tout moment 
ultérieur, notifier au Secrétaire Général 
qu'elle se considère comme liée par tout 
autre paragraphe de la présente Charte, 
qu'elle n'avait pas encore accepté 
conformément aux dispositions du para-
graphe 1 du présent article. Ces engage-
ments ultérieurs seront réputés partie 
intégrante de la ratification, de l'accepta-
tion ou de l'approbation de la Partie fai-
sant la notification et porteront les mêmes 
effets dès le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois 
après la date de réception de la notifica-
tion par le Secrétaire Général. 

Article 13 
Collectivités auxquelles s'applique la 

Charte 
Les principes d'autonomie locale 

contenus dans la présente Charte 
s'appliquent à toutes les catégories de 
collectivités locales existant sur le terri-
toire de la Partie. Toutefois, chaque Partie 
peut, au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation, désigner les catégories de 
collectivités locales ou régionales aux-
quelles elle entend limiter le champ 
d'application ou qu'elle entend exclure du 
champ d'application de la présente 
Charte. Elle peut également inclure 
d'autres catégories de collectivités loca-
les ou régionales dans le champ d'appli-
cation de la Charte par voie de notifica-
tion ultérieure au Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe. 

Teil II 
Verschiedenes 

Artikel 12 
Verpflichtungen 

(1) Jede Vertragspartei geht die Ver-
pflichtung ein, sich durch mindestens 
zwanzig Absätze des Teiles I der Charta 
als gebunden zu betrachten, von denen 
mindestens zehn aus den folgenden 
Absätzen zu wählen sind: 

Artikel 2, 
Artikel 3 Absätze 1 und 2, 
Artikel 4 Absätze 1, 2 und 4, 
Artikel 5, 
Artikel 7 Absatz 1, 
Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel 9 Absätze 1, 2 und 3, 
Artikel 10 Absatz 1, 
Artikel 11. 

(2) Jeder Vertragsstaat notifiziert bei 
der Hinterlegung seiner Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde 
dem Generalsekretär des Europarats die 
nach Absatz 1 ausgewählten Absätze. 

(3) Jede Vertragspartei kann jederzeit 
danach dem Generalsekretär notifizieren, 
daß sie sich durch Absätze dieser Cha rta 
als gebunden betrachtet, die sie noch 
nicht nach Absatz 1 angenommen ha tte. 
Diese späteren Verpflichtungen gelten 
als Bestandteil der Ratifikation, Annahme 
oder Genehmigung durch die notifizie-
rende Vertragspartei und haben dieselbe 
Wirkung vom ersten Tag des Monats an, 
der auf einen Zeitabschnitt von drei 
Monaten nach Eingang der Notifikation 
beim Generalsekretär folgt. 

Artikel 13 
Gebietskörperschaften, auf welche die 

Charta Anwendung findet 
Die in dieser Charta enthaltenen 

Grundsätze der kommunalen Selbstver-
waltung gelten für alle Arten von kommu-
nalen Gebietskörperschaften, die im 
Hoheitsgebiet der Vertragspartei beste-
hen. Jedoch kann jede Vertragspartei bei 
der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde 
die Arten von kommunalen oder regiona-
len Gebietskörperschaften bezeichnen, 
auf die sie den Anwendungsbereich der 
Charta beschränken oder die sie von 
ihrem Anwendungsbereich ausschließen 
will. Sie kann ferner durch spätere Notifi-
kation an den Generalsekretär des Euro-
parats weitere Arten von kommunalen 
oder regionalen Gebietskörperschaften in 
den Anwendungsbereich der Charta ein-
beziehen. 
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Article 14 
Provision of information 

Each Party shall forward to the Secre-
tary General of the Council of Europe all 
relevant information concerning legisla-
tive provisions and other measures taken 
by it for the purposes of complying with 
the terms of this Cha rter. 

Part  III 

Article 15 
Signature, ratification and entry into 

force 
1. This Charter shall be open for signa-

ture by the member States of the Council 
of Europe. It is subject to ratification, 
acceptance or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or approval shall 
be deposited with the Secretary General 
of the Council of Europe. 

2. This Charter shall enter into force on 
the first day of the month following the 
expiration of a period of three months 
after the date on which four member 
States of the Council of Europe have 
expressed their consent to be bound by 
the Charter in accordance with the provi-
sions of the preceding paragraph. 

3. In respect of any member State which 
subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Cha rter shall enter into 
force on the first day of the month follow-
ing the expiration of a period of three 
months after the date of the deposit of the 
instrument of ratification, acceptance or 
approval. 

Article 16 
Territorial clause 

1. Any State may, at the time of signa-
ture or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or 
accession, specify the territory or terri-
tories to which this Charter shall apply. 

2. Any State may at any later date, by a 
declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, extend 
the application of this Cha rter to any other 
territory specified in the declaration. In 
respect of such territory the Cha rter shall 
enter into force on the first day of the 
month following the expiration of a period 
of three months after the date of receipt of 
such declaration by the Secretary Gen-
eral. 

3. Any declaration made under the two 
preceding paragraphs may, in respect of 
any territory specified in such declaration, 
be withdrawn by a notification addressed 
to the Secretary General. The withdrawal 
shall become effective on the first day of 
the month following the expiration of a 
period of six months after the date of 
receipt of such notification by the Secre-
tary General. 

Article 14 
Communication d'informations 

Chaque Partie transmet au Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe toute 
information appropriée relative aux dispo-
sitions législatives et autres mesures 
qu'elle a prises dans le but de se confor-
mer aux termes de la présente Charte. 

Partie III 

Article 15 

Signature, ratification, 
entrée en vigueur 

1. La présente Charte est ouverte à la 
signature des Etats membres du Conseil 
de l'Europe. Elle sera soumise à ratifica-
tion, acceptation ou approbation. Les ins-
truments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation seront déposés près le 
Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe. 

2. La présente Charte entrera en 
vigueur le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois 
après la date à laquelle quatre Etats 
membres du Conseil de l'Europe auront 
exprimé leur consentement à être liés par 
la Charte, conformément aux dispositions 
du paragraphe précédent. 

3. Pour tout Etat membre qui exprimera 
ultérieurement son consentement à être 
lié par la Charte, celle-ci entrera en 
vigueur le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois 
après la date du dépôt de l'instrument de 
ratification, d'acceptation ou d'approba-
tion. 

Article 16 

Clause territoriale 
1. Tout Etat peut, au moment de la 

signature ou au moment du dépôt de son 
instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion, désigner le 
ou les territoires auxquels s'appliquera la 
présente Charte. 

2. Tout Etat peut, à tout autre moment 
par la suite, par une déclaration adressée 
au Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe, étendre l'application de la pré-
sente Charte à tout autre territoire dé-
signé dans la déclaration. La Charte 
entrera en vigueur à l'égard de ce terri-
toire le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois 
après la date de réception de la déclara-
tion par le Secrétaire Général. 

3. Toute déclaration faite en vertu des 
deux paragraphes précédents pourra être 
retirée, en ce qui concerne tout territoire 
désigné dans cette déclaration, par noti-
fication adressée au Secrétaire Général. 
Le retrait prendra effet le premier jour du 
mois qui suit l'expiration d'une période de 
six mois après la date de réception de la 
notification par le Secrétaire Général. 

Artikel 14 
Übermittlung von Informationen 

Jede Vertragspartei übermittelt dem 
Generalsekretär des Europarats alle ein-
schlägigen Informationen über Rechts-
vorschriften und sonstige Maßnahmen, 
die sie erläßt oder trifft, um die Bestim-
mungen dieser Charta einzuhalten. 

Teil III 

Artikel 15 
Unterzeichnung, Ratifikation, 

Inkrafttreten 
(1) Diese Charta liegt für die Mitglied-

staaten des Europarats zur Unterzeich-
nung auf. Sie bedarf der Ratifikation, 
Annahme oder Genehmigung. Die Ratifi-
kations-, Annahme- oder Genehmigungs-
urkunden werden beim Generalsekretär 
des Europarats hinterlegt. 

(2) Diese Charta tritt am ersten Tag des 
Monats in Kraft, der auf einen Zeitab-
schnitt von drei Monaten nach dem Tag 
folgt, an dem vier Mitgliedstaaten des 
Europarats nach Absatz 1 ihre Zustim-
mung ausgedrückt haben, durch die 
Charta gebunden zu sein. 

(3) Für jeden anderen Migliedstaat, der 
später seine Zustimmung ausdrückt, 
durch die Charta gebunden zu sein, tritt 
sie am ersten Tag des Monats in Kraft, der 
auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten 
nach Hinterlegung der Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde 
folgt. 

Artikel 16 
Gebietsklausel 

(1) Jeder Staat kann bei der Unter-
zeichnung oder bei der Hinterlegung sei-
ner Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde einzelne 
oder mehrere Hoheitsgebiete bezeich-
nen, auf die diese Charta Anwendung fin-
det. 

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete Erklärung die 
Anwendung dieser Charta auf jedes wei-
tere in der Erklärung bezeichnete 
Hoheitsgebiet erstrecken. Die Charta tritt 
für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag 
des Monats in Kraft, der auf einen Zeitab-
schnitt von drei Monaten nach Eingang 
der Erklärung beim Generalsekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 
abgegebene Erklärung kann in bezug auf 
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet 
durch eine an den Generalsekretär 
gerichtete Notifikation zurückgenommen 
werden. Die Rücknahme wird am ersten 
Tag des Monats wirksam, der auf einen 
Zeitabschnitt von sechs Monaten nach 
Eingang der Notifikation beim General-
sekretär folgt. 
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Article 17 
Denunciation 

1.Any Party may denounce this Charter 
at any time after the expiration of a period 
of five years from the date on which the 
Charter entered into force for it. Six 
months' notice shall be given to the 
Secretary General of the Council of 
Europe. Such denunciation shall not 
affect the validity of the Charter in respect 
of the other Parties provided that at all 
times there are not less than four such 
Parties. 

2. Any Party may, in accordance with 
the provisions set out in the preceding 
paragraph, denounce any paragraph of 
Part  I of the Charter accepted by it pro-
vided that the Party remains bound by the 
number and type of paragraphs stipulated 
in Article 12, paragraph 1. Any Party 

 which, upon denouncing a paragraph, no 
longer meets the requirements of A rti-
cle 12, paragraph 1, shall be considered 
as also having denounced the Cha rter 
itself. 

Article 18 

Notifications 

The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of 
the Council of Europe of: 

a. any signature; 

b. the deposit of any instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval; 

c. any date of entry into force of this 
Charter in accordance with Article 15; 

d. any notification received in application 
of the provisions of Article 12, para-
graphs 2 and 3; 

e. any notification received in application 
of the provisions of A rticle 13; 

f. any other act, noti fication or communi-
cation relating to this Cha rter. 

In witness whereof the undersigned, 
being duly authorised thereto, have 
signed this Charter. 

Done at Strasbourg, this 15th day of 
October 1985, in English and French, 
both texts being equally authentic, in a 
single copy which shall be deposited in 
the archives of the Council of Europe. The 
Secretary General of the Council of 
Europe shall transmit certified copies to 
each member State of the Council of 
Europe. 

Article 17 
Dénonciation 

1. Aucune Partie ne peut dénoncer la 
présente Charte avant l'expiration d'une 
période de cinq ans après la date à 
laquelle la Charte est entrée en vigueur 
en ce qui la concerne. Un préavis de six 
mois sera notifié au Secrétaire Général 
du Conseil de l'Europe. Cette dénoncia-
tion n'affecte pas la validité de la Charte 
à l'égard des autres Parties sous réserve 
que le nombre de celles-ci ne soit jamais 
inférieur à quatre. 

2. Toute Partie peut, conformément aux 
dispositions énoncées dans le paragra-
phe précédent, dénoncer tout paragraphe 
de la partie I de la Charte qu'elle a 
accepté, sous réserve que le nombre et la 
catégorie des paragraphes auxquels 
cette Partie est tenue restent conformes 
aux dispositions de l'article 12, paragra-
phe 1. Toute Partie qui, à la suite de la 
dénonciation d'un paragraphe, ne se 
conforme plus aux dispositions de l'arti-
cle 12, paragraphe 1, sera considérée 
comme ayant dénoncé également la 
Charte elle-même. 

Article 18 

Notifications 
Le Secrétaire Général du Conseil de 

l'Europe notifie aux Etats membres du 
Conseil: 

a. toute signature; 

b. le dépôt de tout instrument de ratifica-
tion, d'acceptation ou d'approbation; 

c. toute date d'entrée en vigueur de la 
présente Charte, conformément à son 
article 15; 

d. toute notification reçue en application 
des dispositions de l'article 12, para-
graphes 2 et 3; 

e. toute notification reçue en application 
des dispositions de l'article 13; 

f. tout autre acte, notification ou commu-
nication ayant trait à la présente 
Charte. 

En foi de quoi les soussignés, dûment 
autorisés à cet effet, ont signé la présente 
Charte. 

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, 
en français et en anglais, les deux textes 
faisant également foi, en un seul exem-
plaire qui sera déposé dans les archives 
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe en com-
muniquera copie certifiée conforme à 
chacun des Etats membres du Conseil de 
l'Europe. 

Artikel 17 
Kündigung 

(1) Jede Vertragspartei kann diese 
Charta nach einem Zeitabschnitt von fünf 
Jahren seit dem Tag, an dem die Charta 
für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kün-
digen. Die Kündigung wird dem General-
sekretär des Europarats unter Einhaltung 
einer Frist von sechs Monaten notifiziert. 
Die Kündigung berührt nicht die Gültigkeit 
der Charta für die anderen Vertragspar-
teien, vorausgesetzt, daß deren Zahl vier 
nicht unterschreitet. 

(2) Jede Vertragspartei kann nach 
Maßgabe des Absatzes 1 jeden von ihr 
angenommenen Absatz des Teiles I der 
Charta kündigen, vorausgesetzt, daß 
Anzahl und Art  der Absätze, durch die 
diese Vertragspartei gebunden ist, mit 
Artikel 12 Absatz 1 in Übereinstimmung 
bleiben. Jede Vertragspartei, die nach 
Kündigung eines Absatzes den Bestim-
mungen des Artikels 12 Absatz 1 nicht 
mehr entspricht, wird so angesehen, als 
habe sie auch die Charta selbst gekün-
digt. 

Artikel 18 

Notifikationen 
Der Generalsekretär des Europarats 

notifiziert den Mitgliedstaaten des Euro-
parats 

a) jede Unterzeichnung; 

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsur-
kunde; 

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Charta nach Artikel 15; 

d) jede nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 
eingegangene Notifikation; 

e) jede nach Artikel 13 eingegangene 
Notifikation; 

f) jede andere Handlung, Notifikation 
oder Mitteilung im Zusammenhang mit 
dieser Charta. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu 
gehörig befugten Unterzeichneten diese 
Charta unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 
15. Oktober 1985 in englischer und fran-
zösischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, in einer 
Urschrift, die im Archiv des Europarats 
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des 
Europarats übermittelt allen Mitgliedstaa-
ten des Europarats beglaubigte Abschrif-
ten. 



Drucksache 10/6086 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Denkschrift zu der Charta 

I. Allgemeines 
Die Charta geht auf eine Empfehlung der Ständigen Kon-
ferenz der Gemeinden und Regionen Europas aus dem 
Jahre 1981 zurück. Die Europäische Kommunalminister-
konferenz nahm 1982 in Lugano diese Empfehlung auf 
und ersuchte das Ministerkomitee des Europarats, die 
Charta ausarbeiten zu lassen. Dies geschah in der Folge-
zeit durch den Lenkungsausschuß für kommunale und 
regionale Angelegenheiten (CDRM), in dem die Mitglied-
staaten des Europarats vertreten sind. Der CDRM han-
delte dabei in ständiger Fühlungnahme mit der Ständigen 
Konferenz der Gemeinden und Regionen Europas. 
Als Ergebnis seiner Arbeit und Verhandlungen legte der 
CDRM den Entwu rf  der Charta im November 1984 der 
Europäischen Kommunalministerkonferenz in Rom vor. 
Diese billigte einmütig die materiellen Grundsätze der 
Charta und empfahl dem Ministerkomitee des Europarats, 
die Charta entweder in der Form einer Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten oder eines Übereinkommens anzuneh-
men. Das Ministerkomitee beschloß darauf am 27. Juni 
1985 mit der erforderlichen Mehrheit, die Charta als völker-
rechtlich verbindliches Europaratsübereinkommen zur 
Zeichnung aufzulegen. Die Zeichnung durch die Bundes-
republik Deutschland erfolgte gemeinsam mit zehn ande-
ren Mitgliedstaaten des Europarats am 15. Oktober 1985 
in Straßburg. 
Mit der Charta verpflichten sich die Vertragsstaaten, ihren 
kommunalen Gebietskörperschaften ein hohes Maß an 
Selbstverwaltung zu geben. Sie handeln dabei — wie es in 
der Präambel heißt — in der Erwägung, daß die kommuna-
len Gebietskörperschaften eine der wesentlichen Grund-
lagen jeder demokratischen Staatsform sind, und in dem 
Bewußtsein, daß der Schutz und die Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung in den verschiedenen europäi-
schen Staaten einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines 
Europas darstellen, das sich auf die Grundsätze der 
Demokratie und der Dezentralisierung der Macht gründet. 
Die Charta bildet das erste völkerrechtlich verbindliche 
Instrument, das den kommunalen Gebietskörperschaften 
in Europa das Recht auf Selbstverwaltung zuerkennt, wie 
sie es in der Bundesrepublik Deutschland bereits besitzen. 
Sie tritt drei Monate nach Ablauf des Monats in Kra ft , an 
dem mindestens vier Signatarstaaten erklärt haben, durch 
den Vertrag gebunden zu sein. 

Il. Besonderes 
Zu Artikel 1 
Artikel 1 enthält die grundlegende Bindung der Vertrags-
parteien an die Verpflichtungen der Charta. 

Zu Artikel 2 
Gemäß Artikel 2 ist der Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltung im innerstaatlichen Recht und nach 
Möglichkeit in der Verfassung zu verankern. Dabei wird auf 
die Schwierigkeiten einer Verfassungsänderung in einzel-
nen Vertragsstaaten und auf Vertragsstaaten, die keine 
schriftliche Verfassung besitzen, Rücksicht genommen. 

Zu Artikel 3 
Absatz 1 definie rt  den Begriff der kommunalen Selbstver-
waltung. Er zielt darauf ab, den kommunalen Gebietskör-
perschaften einen breiten Bereich an Verantwortlichkeiten 
zu übertragen, deren Ausübung auf örtlicher Ebene mög-
lich ist. 
Nach Absatz 2 muß die Ausübung des Selbstverwaltungs-
rechts demokratisch gewählten Organen anvertraut sein; 
jedoch sollen auch Formen der direkten Demokratie 
ermöglicht werden, soweit sie gesetzlich zugelassen sind. 

Zu Artikel 4 
Absatz 1 forde rt  im Interesse der Rechtssicherheit, die 
grundlegenden Zuständigkeiten der kommunalen Gebiets-
körperschaften in der Verfassung oder im Gesetz zu ver-
ankern. 
In Absatz 2 ist der Grundsatz der örtlichen Allzuständigkeit 
im Rahmen der Gesetze festgelegt. 
Absatz 3 soll den Grundsätzen der Dezentralisation und 
der Subsidiarität Rechnung tragen. 
Absatz 4 setzt für ein Eingreifen in den kommunalen 
Zuständigkeitsbereich eine gesetzliche Regelung voraus. 
Absatz 5 soll den kommunalen Gebietskörperschaften 
soweit wie möglich auch bei Auftragsangelegenheiten 
administrativen Freiraum belassen. 
Absatz 6 stellt sicher, daß in aller Regel keine kommunal-
wirksamen Entscheidungen getro ffen werden, ohne die 
kommunalen Gebietskörperschaften zu hören. Die Anhö-
rung kann auch mittelbar über die kommunalen Spitzen-
verbände erfolgen. 

Zu Artikel 5 
Nach Artikel 5 sind Gebietsänderungen nur nach Anhö-
rung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften 
zulässig. Die Anhörung kann auch im Wege einer Volks-
abstimmung geschehen, falls das innerstaatliche Recht 
dies vorsieht. 

Zu Artikel 6 
Absatz 1 gewährleistet die kommunale Organisations-
hoheit. 
Absatz 2 hebt auf angemessene Beschäftigungsbedingun-
gen als Grundlage für die Gewinnung qualifizierten Perso-
nals ab. 

Zu Artikel 7 
Diese Bestimmung soll die freie Ausübung des kommuna-
len Mandats sicherstellen. 

Zu Artikel 8 
Artikel 8 regelt die Kommunalaufsicht. Sie ist nach deut-
schem Vorbild im Regelfall als Rechtsaufsicht ausgestal-
tet; im Bereich übertragener Aufgaben ist jedoch die 
Zweckaufsicht zulässig. Die Aufsichtsmaßnahmen müs- 
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sen nach Absatz 3 die Verhältnismäßigkeit der Mittel 
beachten. 

Zu Artikel 9 
Die Absätze 1 und 2 enthalten den grundsätzlichen 
Anspruch der kommunalen Gebietskörperschaften auf 
angemessene Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Dieser Grundsatz wird in den Absätzen 3 bis 8 im einzel-
nen ausgeprägt. 

Zu Artikel 10 
Das hier geregelte Recht zur aufgabenbezogenen Zusam-
menarbeit mit anderen Kommunen erstreckt sich nach den 
Absätzen 1 und 3 auf den nationalen und internationalen 
Bereich. Absatz 2 gewährt das Recht, sich zu nationalen 
und internationalen kommunalen Spitzenverbänden zu-
sammenzuschließen. 

Zu Artikel 11 
Die Bestimmung soll den gerichtlichen Rechtsschutz 
gegen Beeinträchtigungen der kommunalen Selbstverwal-
tung gewährleisten. 

Zu Artikel 12 
Die Bestimmung erlaubt es den Vertragsparteien, nach 
dem Vorbild des Artikels 20 der Europäischen Sozial

-

charta (BGBl. 1964 II S. 1261) bei der Ratifizierung nur 

eine Mindestzahl von 20 Verpflichtungen der Charta als für 
sich bindend zu bezeichnen. Mindestens 10 dieser Ver-
pflichtungen müssen dabei qualifizierten Bestimmungen 
der Charta entnommen sein. Damit sollen auch solche 
Mitgliedstaaten des Europarats die Möglichkeit erhalten, 
der Charta beizutreten, deren innerstaatliche Rechtslage 
die volle Übernahme der Charta noch nicht zuläßt. 

Zu Artikel 13 
Im Hinblick auf die unterschiedlichen kommunalen Struktu-
ren in den einzelnen Mitgliedstaaten des Europarats kön-
nen die Vertragsstaaten bei der Ratifizierung die Gebiets-
körperschaften bezeichnen, auf die die Charta angewen-
det oder nicht angewendet werden soll. In Verbindung mit 
Artikel 12 ist es auch möglich, für bestimmte Arten von 
kommunalen Gebietskörperschaften bestimmte Verpflich

-

tungen nicht zu übernehmen. 

Zu Artikel 14 
Artikel 14 soll den Generalsekretär des Europarats in die 
Lage setzen, eine gewisse Kontrollfunktion im Hinblick auf 
die Ausführung der Charta durch die Vertragsstaaten aus-
zuüben. 

Zu den Artikeln 15 bis 18 
Diese Artikel enthalten die bei Europaratsübereinkommen 
üblichen Schlußbestimmungen. 




